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Unser neues Jahr 2022 – Was bringt es dir?
Teil 4 - Das Jahr und Du

Ab dem vierten Teil bertragen wir Konstellationen auf dein Horoskop.
Hier schauen wir uns an, wie du bestimmte Konstellationen diesen Jahres auf dein Horoskop übertragen kannst,
um zu erkennen, in welchem Lebensbereich etwas Neues auf dich wartet.

Jupiter in Fische und Jupiter
Konjunktion Neptun
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Jupiters Durchlauf durch das Zeichen Fische und insbesondere sein Zusammentreffen mit Neptun am 12. April 2022 ist eine
wichtige Konstellation in diesem Jahr. Sie
birgt viel Ho nung, aber auch Potential für
Enttäuschung und Verwirrung. Deswegen
ist es hilfreich zu wissen, in welchem Lebensbereich sich bei dir nun neue Türen
ö nen können, wo du aber auch Desorientierung erleben könntest. Die Beschreibung
gilt bis Mai diesen Jahres, also vor allem für
das erste Halbjahr. Der gleiche Lebensbe-

reich wird aber im letzten Quartal von 2022
auch nochmal besonders wichtig. Da bildet
dann nämlich der rückläu ge Mars ein
Quadrat zu Neptun. Dies werden wir sicherlich anders emp nden und erleben als
die Verbindung von Jupiter und Neptun.
Doch du kannst jetzt schon mal davon ausgehen, dass der Lebensbereich, in dem sich
Neptun gerade bei dir be ndet, sich n diesem Jahr häu ger zu Wort melden wird.
HINWEIS: Jupiter durchläuft bis Mai das
ganze Zeichen Fische. Am 12. April trifft
er dort bei 23, knapp 24 Grad auf Neptun.
Schau bitte nach, in welche Häuser bei dir

das Zeichen Fische fällt. Dies können
mehrere sein. Und dann schau bitte insbesondere nach, in welches Haus bei dir
23 bzw. 24 Grad Fische fällt. Auf dieses
Haus solltest du in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk legen. Die Deutungstexte unten gelten entsprechend für
diese Häuser, die bei dir vom Zeichen
Fische berührt werden.

Jupiters Lauf durch Haus 1
Wenn Jupiter durch Fische in deinem ersten
Haus läu , darfst du dich über persönliche
Wachstumsgelegenheiten freuen. Vielleicht
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fragst du dich bei gewissen Dingen nach
dem Sinn und wünschst dir, mehr mit dir
selbst im Einklang zu handeln. Jupiter im
ersten Haus ö net dir Türen und verscha
dir Zutritt in neue Bereiche, wo du bislang
keinen Einblick hattest. Falls auch das Zusammentre en von Jupiter und Neptun in
deinem ersten Haus statt ndet, möchte sich
dein Bewusstsein stark erweitern. Es könnte
auch der Wunsch au ommen, ehrenamtlich tätig zu werden oder anderweitig etwas
zum Wohl der Gesellscha beizutragen.
Auch beru ich könnte sich im Frühjahr
etwas verändern. Es ist denkbar, dass damit
auch eine Phase der Ziellosigkeit verbunden
ist. Versuche nicht, ihr zu entkommen,
sondern lass dir Zeit. Es ist ratsam, dich
verstärkt von deiner Intuition leiten zu lassen, wo es für dich in Zukun langgeht.

wirklich, nanziell gefördert und unterstützt zu werden. Du brauchst nun eine
gute innere Führung, um das Eine vom
anderen zu unterscheiden. Das kannst du
üben und dir so immer mehr vertrauen.

geplatzte Ho nung von einem solchen Plan
sein. Eine Aufgabe oder ein Projekt könnte
sich au ösen, weil die Umstände nicht
mehr für dich stimmen. Insbesondere solltest du auf Missverständnisse bei Vereinbarungen und auf unklare oder versteckte

Jupiters Lauf durch Haus 3

Konditionen achten. Feinfühliges Verständnis spielt im zwischenmenschlichen
Bereich dieses Jahr eine große Rolle für
dich. Es geht dabei nicht allein um Fakten,
sondern auch um das Unausgesprochene
zwischen den Zeilen. Falls du dich schri stellerisch oder auf andere Art kreativ betätigst, ist das Frühjahr besonders dazu angetan, deine Phantasie anzuregen und neue
Visionen zu entwickeln.

MEIN TIPP: Wenn du neu hier auf Planetentipps Plus bist und mit dem Umgang
mit deinem Horoskop noch nicht vertraut,
sieh dir zunächst mal die untersten Download-Dokumente auf der Seite „Downloads“ an: Die Bausteine und der Aufbau
deines Horoskops. Schau dir dazu auch
die Videos „Die Bausteine deiner Horoskopzeichnung 1 & 2“ an.

Jupiters Lauf durch Haus 2
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Jupiter ist im zweiten Haus ein sehr gern
gesehener Gast, da er Wachstum im nanziellen Bereich bedeuten kann. Jedoch sollte
man sich bewusst sein, dass er grundsätzlich das vergrößert, was er vor ndet. Falls
du also Investitionspläne hegst, kann es
auch sein, dass er dir eine großzügige Hand
verleiht und du dein Budget überstrapazierst. Grundsätzlich jedoch hil Jupiter,
sich im Bereich der Werte und auch des
Selbstwerts positiv weiterzuentwickeln.
Dies kann auch darin bestehen, dass er dir
ein starkes Vertrauen schenkt, dich göttlich
durch beru iche und nanzielle Fragen
führen zu lassen. Großzügiges Geben an
Menschen in Not oder an ein göttliches
Werk sind eine gute Samenlegung für persönliches Wohlergehen in allen Lebenslagen. Falls Jupiter in deinem zweiten Haus
auf Neptun tri , musst du darauf achten,
dich nicht aus Gier oder falscher Einschätzung einer Situation auf zu hohe Versprechungen zu verlassen. Die Gefahr, sich nanziell in etwas zu täuschen, besteht
durchaus. Vor allem, wenn man sich persönlich einen großen Vorteil erho . Zugleich ermöglicht dir Jupiter jetzt aber auch

Der laufende Jupiter in Haus drei ermöglicht dir großartige geistige Wachstumsmöglichkeiten. Dies tri insbesondere zu,
wenn Schütze zugleich dein Aszendentenzeichen ist. Du bist letztlich immer auf der
Suche nach Horizonterweiterung und bekommst dazu nun ausreichend Gelegenheit:
Reisen, ö er mal ein Aufenthalt an einem
anderen Ort, neuer Lernsto , die Gelegenheit, selbst Wissen weiterzugeben, Vorträge
zu halten oder über Dinge zu sprechen, die
dir besonders viel bedeuten. Jupiter erweitert in Haus drei deinen Radius - körperlich
und geistig. Das Zusammentre en mit Neptun kann im dritten Haus jedoch auch eine

NÄCHSTE FOLGE: Es geht weiter mit Deutungsideen für Jupiter und Neptun in Fische in den Häusern vier, fünf und sechs.

